
EIN SCHULBEISPIEL
FÜR DIE DEUTUNG GRILLPARZERSCHER EPIGRAMME.

Neben vielen anderen haben sich fünf Epigramme Grillparzers einer 
befriedigenden Deutung bisher widersetzt. Sie lauten in der abschließenden 
Textgestalt, die sie in der Kritischen Ausgabe der Werke Grillparzers 
erhalten müssen:

So dumm als lang,
So schwach als dumm.
In Einem nur nicht schwach, nein fest: 
Daß lange Dummheit er nur gelten läßt.

5 Und schlägst du jeden Tag auch Einen tot
Der argen Feinde deinen Ruhm zerzausend, 
Gelingts dir in neun Säkuln kaum zur Not 
Denn Wien allein zählt dreimalhunderttausend.

Und wenn er noch so haut und sticht 
10 Was nützt ihm all das Pochen?

Sein armes Stück ist dennoch nicht 
Gehauen noch gestochen.

Wer rettet uns aus dieses Wütrichs Händen? 
Von Schlächter- Trunknen- und Tragöden-Wut?

15 Daß wer sein Trauerspiel noch lebend überstanden 
An seinem Schwert verspritzen muß sein Blut.

Censur! Censur! wir bitten um Censur! 
Hat ihr Gericht Nachrichter noch vonnöten? 
Die Ein’ erschlägt die Poesie doch nur,

20 Der Andre, Gott! erschlägt Uns die Poeten.
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Noch in der Ausgabe von Stefan Hock finden sich diese fünf 
Epigramme im Jahre 1830 eingereiht. Das ist falsch. Sie stehen auf dem 
im dritten Tagebuchbande der Kritischen Ausgabe S. 134f. abgedruckten 
Halbbogen, der erst im November 1833 begonnen wurde, und gehören also 
vielmehr ins Ende des Jahres 1833.

August Sauer wollte sie, wie man aus seiner Bemerkung daselbst 
ersieht, auf den Censor Johann Baptist Rupprecht beziehen, der dem 
Dichter zu Beginn dieses Jahres 1833 anläßlich seines Gedichtes über die 
Genesung des Kronprinzen Ferdinand in allerdings unerhörter, aber für 
die Einstellung der Hofkreise gegen Grillparzer ungemein bezeichnender 
Weise angegriffen hatte und von ihm im Anschluß daran mit einer langen 
Reihe schärfster epigrammatischer Ausfälle bedacht worden war, die 
Grillparzer im ersten Zorn sogar drucken lassen wollte, dann aber, wie 
so oft, unterdrückte, weil Nichtbeachtung eben doch der schärfste Aus
druck der Verachtung war und gleichzeitig auch — vor neuen Auf
regungen bewahrte. Auch das aber ist nicht richtig. Eine Beziehung auf 
Rupprecht ist schon deshalb unmöglich, weil Rupprecht überhaupt kein 
Drama geschrieben hat. Hock ist vorsichtiger und fragt, ob die Epigramme 
vielleicht gegen einen Censor gerichtet wurden, dessen eigene Stücke 
durchfielen. Jedoch auch er befindet sich auf falscher Fährte. Ein Censor 
braucht durchaus nicht gemeint zu sein. Der Ruf nach Censur im letzten 
Epigramm kann nur den Sinn einer Beschwerde haben, daß die Censur- 
behörde im Falle dieses Skandals völlig versagte. Sie hatte ihres Amtes 
gewaltet, das ergibt sich aus den Worten „ihr Gericht“ , aber ihr Spruch 
war falsch, das geht aus der Forderung nach einem „Nachrichter“ hervor. 
Die bereits erteilte Aufführungserlaubnis hätte zurückgezogen werden 
müssen. Weiter steht nichts da. Daß das „Stück“ , das „Trauerspiel“ von 
einem Censor stammte, ist eine über den Wortlaut hinausgehende Ver
mutung. Noch saß der unerbittliche und in derlei Dingen keinerlei Spaß 
verstehende Kaiser Franz auf dem Throne, und ein Censor hätte wohl am 
allerwenigsten wagen dürfen, die Censurbehörde zu seinen Gunsten zu 
beeinflussen.

Ich verhehle nun nicht, daß ich lange vergeblich in Zeitungen und 
Repertoire-Verzeichnissen herumgesucht habe, auf wen sich zum mindesten 
die drei letzten, sichtlich enger zusammengehörigen Epigramme beziehen 
könnten. Endlich führte ein Zufall auf die rechte Spur. Herr Oberrat 
Dr. Katann, den ich eingeweiht hatte, fand im Besitz der Wiener Stadt
bibliothek einen bisher ungedruckten Brief Zedlitzens an einen Redakteur 
der Augsburger Allgemeinen Zeitung oder vielleicht an Cotta selbst. Er 
ist undatiert, kann aber wegen Erwähnung des Streitfalles zwischen dem 
Grafen Auersperg und dem Ritter Braun von Braunthal nicht vor 1837
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geschrieben sein. Darin heißt es: „So erhalte ich eben einen Brief von 
einem Major Pannasch, der mir droht, eine vor vier Jahren durch ihn 
herbeigeführte längst ausgetragene Streitigkeit (über ein von ihm ver
faßtes Trauerspiel Alboin) in der Allgemeinen Zeitung wieder aufwärmen 
zu wollen“.

Der „Alboin“ von Anton Pannasch (geb. 25. Januar 1789 in Brüssel, 
gest. 6. Oktober 1855 in Wien, aus einer Emigrantenfamilie stammend, 
derselbe, der 1848 als Oberst eine Zeitlang Oberkommandant der Wiener 
Nationalgarde war) Avurde am 18. Dezember 1833 im Burgtheater zum 
ersten Male auf geführt und bis zur letzten Vorstellung am 22. März 1840 
im ganzen zwanzigmal gegeben. In der Wiener Theaterzeitung vom 21. 
Dezember 1833 sprach sich Weidmann, im Sammler vom 2. Januar 1834 
Ermin lobend darüber aus. Bedeutend kritischer indessen stellte sich die 
Ununterzeichnete Rezension der Wiener Zeitschrift vom 7. Januar 1834 ein.

Wurzbach, der als Vorläuferstücke den „Findling“ von 1817 und 
„Die Grafen Montalto“ von 1824 erwähnt, spricht (Band 21, S. 265) von 
Pannaschs „cholerischem Temperament, das ihn rasch zu einer Über
schreitung des rechten Maßes. . .  hinriß“ , sagt weiterhin, er habe „mehrere 
Duelle, zuletzt eines mit seinem eigenen Obersten“ gehabt, berichtigt aber 
(S. 267) eine aus dem Hildburghausener Großen Konversationslexikon von 
Meyer mitgeteilte Stelle: „mit Zedlitz schlug er sich 1834 über zwei gleich
zeitig aufgeführte Stücke“ folgendermaßen: „Das ist unrichtig. Pannasch 
forderte Zedlitz wegen eines — nicht den Werth seiner Dichtung, sondern 
lediglich seine Person betreffenden Tadels. Zedlitz nahm das Duell nicht 
a n ...“ Eine andere, ebenda aus Meynert mitgeteilte Belegstelle lautet: 
„Man glaubt ihn empfindlich gegen strenge Kritiken und es wird erzählt, 
daß er einst einem bekannten Schriftsteller (Zedlitz...), der sich miß
fällig über eines seiner Bühnenstücke ausgesprochen, eine Herausforde
rung zugesandt habe“. Auch hier wird allerdings versichert, man tue ihm 
Unrecht. Aber die Herausforderung — darüber schaffen Zedlitzens Brief 
und die Epigramme Grillparzers Klarheit — muß eben doch ergangen 
sein, und sie ist sicher auch auf eine Äußerung über das Stück und nicht 
über die Person des Verfassers zurückzuführen. Es war eine Säbelforde
rung (V. 16 „SchAvert“). Wie sie „ausgetragen“ Avurde (Zedlitz selbst ge
braucht das Wort in seinem Briefe), ist nicht klar. Aber das eigentliche 
Duell scheint schließlich doch vermieden worden zu sein, so schwer auch 
Pannasch davon abzubringen war.1

1 Noch Anfang November 1847 (IV, S. 222) berichten die Grenzboten: „Die hiesigen 
Journal-Redacteure haben einen ehrenwerthen Collégén in der Person des Oberstlieutenant 
Pannasch erhalten, der statt des eben verstorbenen Oberstlieutenant Schell die Redaction

272



Ich vermute nun, daß all dies bereits vor der ersten Aufführung lag. 
In der Vorrede zum Druck (Alboin. Maximilian von Flandern. Drama
tische Dichtungen von A. Pannasch. Güns 1835. Carl Reichard) sagt der 
Verfasser, jedermann habe natürlich das Recht, sich über ein Drama bei 
der Aufführung oder Drucklegung frei auszusprechen, und er habe 
„ d i e s e s “ Recht noch niemanden bestritten; dann aber fährt er fort: 
„Anders freilich verhält es sich, wenn v o r  der Erscheinung eines Werkes, 
ohne dasselbe noch zu kennen, bloß um der Sache schon im Voraus zu 
schaden, sorgfältig ein übler Ruf verbreitet wird; — ein Verfahren, 
welches wohl von keinem Rechtlichen vertheidiget werden kann“. Das muß 
eine Anspielung auf die Streitigkeiten mit Zedlitz sein. Ich möchte aber 
weiterhin vermuten, daß Zedlitz seinerseits zunächst nur eine gegnerische 
Strömung emportrug, die er in Schauspielerkreisen bereits vorfand und 
die wahrscheinlich von Anschütz ausging als dem Darsteller der lächer
lichen Rolle des Gepidenkönigs Kunemund.

Eine Prüfung des Stückes ergibt denn auch die volle Berechtigung 
der harten Worte Grillparzers: „Wütrich“, „Schlächter-, Trunknen- und 
Tragöden-Wut“. Zedlitz und die andern Beteiligten hatten vollkommen 
recht, wenn sie es als eine Schmach erklärten, daß ein solches Machwerk 
im Burgtheater angenommen werden konnte, und seine Aufführung mit 
allen Kräften zu hintertreiben suchten. Blutrünstigeres als das, was hier 
geboten wird, ist kaum noch vorstellbar, und geradezu stillos wirkt in 
solchem Zusammenhänge die kindliche Nachahmung einer der schönsten 
Stellen aus Grillparzers „Ottokar“, die liebedienerische und quertreibe- 
rische Kritik dieser an die Seite zu stellen, ja noch über sie hinauszu
heben wagte. Alboin, der auf seinem Siegeszug, von den Alpen hernieder
steigend, das Land Italien begrüßt, wie Grillparzer die Donaulandschaft 
durch Ottokar von Horneck hatte preisen lassen, ist in Wirklichkeit ein 
wahres Ungeheuer von einem Menschen. Im Kampf mit den gleichfalls 
nach Italien ziehenden Gépidén hat er deren jungen Königssohn Thuris- 
mod erschlagen, stellt sich zur Totenfeier für diesen Helden ganz uner
wartet und unter höchst fadenscheiniger Begründung im feindlichen Lager 
ein und verlangt die Rüstung des Gefallenen, die ihm dessen eigner 
Vater, eben jener König Kunemund, auch eigenhändig anlegt, begehrt 
aber weiterhin auch noch die Schwester des Toten, Rosamunde, zur Frau 
und gerät, als ihm dies verständlicherweise abgeschlagen wird, derart in 
Wut, daß er im Verlauf des Stückes getreulich zur Ausführung bringt,

der Militärischen Zeitschrift vorläufig übernommen hat. Bei der bekannten Reizbarkeit dieses 
Mannes dürfte es gefährlich werden, mit ihm eine Polemik zu beginnen, wenn man nicht 
vorhinein entschlossen ist, statt mit der Feder den literarischen Streit mit dem Degen aus
zufechten . . . “
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was König Kunemund ihm in Form eines Fluches als unabänderliche Vor
bedingungen dafür bezeichnet hat: er werde Rosamunde nicht früher heim
führen, als bis er ihn selbst getötet, weiter, seinen Schädel in barbarischer 
Weise als Trinkgefäß benützend, sich mit seinem Schatten ausgesöhnt und 
noch ferner Rosamunde veranlaßt habe, ihm aus demselben furchtbaren 
Becher, dem Schädel ihres eigenen Vaters, Bescheid zu trinken. Nur 
diese letzten, alleräußersten Scheußlichkeiten, die ursprünglich auf offener 
Bühne vor sich gehen sollten, mußten für die Wiener Aufführung hinter 
die Szene verlegt werden, wie man aus der als Nachtrag gedruckten um
fangreichen Variante zum fünften Akt ersieht. Das war also das einzige, 
was die Opposition, wenn es nicht die Censur von vornherein angeordnet 
hatte, erreichen konnte! Und wie umständlich nun auch das schaurige 
Trinkgefäß von Gemach zu Gemach getragen wurde, wie mißlich es war, 
daß der verhängnisvolle Trunk Alboins wie im „Hamlet“ durch einen 
Tusch von Hörnern bekanntgegeben werden mußte, eine wesentliche Mil
derung war doch dadurch nicht erzielt, und Grillparzers Ruf nach Censur 
ist nur zu begreiflich! Wozu noch kommt, daß der Druck eine bereits nach 
den Erfahrungen der Aufführung gemodelte und voraussichtlich auch ge
milderte Textgestalt darstellt, was sich einfach aus der Tatsache ergibt, 
daß die Rezensionen von der Rolle eines Warnefried (auf dem ersten 
Theaterzettel, der Pannaschs Namen nicht trägt, steht: P. Warnfriedius) 
berichten, der im Druck nicht mehr vorkommt oder doch wenigstens in 
Hollin umgetauft worden ist.

Ob nun dieser Ruf nach Censur erst nach oder schon vor der ersten 
Aufführung erhoben wurde, könnte als eine müßige Frage erscheinen, 
und mancher möchte sich wohl mit Rücksicht auf V. 15f. für den ersten 
Fall entscheiden. Mir ist die andere Möglichkeit wahrscheinlicher, einmal 
weil für Grillparzer die Censur schlechthin eine v o r b e u g e n d e  Einrich
tung war, dann weil die Aufführung, hatte sie einmal stattgefunden, ja 
doch nicht mehr zurückgenommen werden konnte, und schließlich weil die 
Aufführung in Wirklichkeit gar kein Mißerfolg wurde, wie ihn Grill
parzer noch in V. 15 voraussetzte, sondern ein Erfolg. Ich werde also in 
der Kritischen Ausgabe den drei letzten Epigrammen das» Datum geben: 
Kurz vor dem» 18. Dezember 1833 und den andern beiden: Etwa Anfang 
Dezember 1833. Daß Theaterstücke schon vor der Aufführung von Hand 
zu Hand gingen, war in Wien gar nichts Ungewöhnliches. Wir wissen 
es von der „Ahnfrau“ und auch von der „Sappho“. Bei Gelegenheit des 
„Treuen Dieners seines Herrn“ erfahren wir es von Grillparzer selbst, daß 
unredliche Souffleure widerrechtlich Abschriften anzufertigen pflegten. 
Es war also weder für Zedlitz noch für Grillparzer schwer, noch dazu 
wenn man beider nahe Beziehungen zum Theater ins Auge faßt, Pannaschs
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Stück vor der Aufführung zu lesen, und man braucht durchaus nicht 
anzunehmen, daß Grillparzer nötig hatte, die erste Vorstellung zu be
suchen, um sich über den Wert der Leistung eine Meinung zu bilden. War 
doch sein Interesse daran um so reger, als er selbst ehedem eine Drama
tisierung des Stoffes, freilich, einer ganz anderen Einstellung ent
sprechend, unter dem Titel „Rosamunde“ erwogen hatte! Und so ist es 
nur ein neues Zeichen für den damaligen Tiefstand des Burgtheaters und 
seines Publikums, der unmittelbar nach Schreyvogels Abgang nahezu 
schlagartig eingetreten, ja erzwungen worden war, daß die Aufführung 
von Pannaschs mit der Gegenwart allerdings in keinerlei Parallele treten
dem Stück einfen Erfolg brachte, ein Zeichen ferner für die absolute Wert
losigkeit der damaligen Kritik, daß die beiden ersten Rezensenten vor 
dieser „Dichtung“ so bedingungslos die Waffen streckten und Seidlitz, wie 
Wurzbach zitiert, noch 1836 davon sagen konnte; „Der Beifall, den der 
Alboin in Wien erhielt, grenzte an Tollheit, Dichter und Schauspieler. . .  
feierten Triumphe“.

Nicht einmal daran möchte ich mehr zweifeln, wie ich es eine Zeit
lang tat, daß auch die ersten beiden Epigramme auf Pannasch zu be
ziehen sind, obwohl das Wort „lang“ bei Grillparzer (V. 1) sich nicht ver
einbaren läßt mit der „gedrungenen Gestalt“, die Pannasch bei aller mili
tärischen Haltung nach Wurzbach gehabt haben soll, und obwohl das 
zweite Epigramm seinerseits wieder wegen der Anrede „du“ aus den 
übrigen herausfällt, die alle in der dritten Person abgefaßt sind. Sie sind 
aber etwas sorgfältiger geschrieben als die drei letzten und rücken darum 
zeitlich von ihnen ab. Wahrscheinlich liegt indessen auch zwischen dem 
ersten und zweiten Epigramm noch eine Pause.

Wenn man dies alles gehörig in Betracht zieht, erschließen sich eine 
Fülle von Ereignissen nebst einem regen Hin und Her von Besuchen 
Zedlitzens bei Grillparzer. Zedlitz war offenbar nach Wien gekommen, 
um die Aufführung seines Tasso-Stückes „Kerker und Krone“ zu betreiben, 
die nur durch die Krankheit der Schauspielerin Peche bis zum 3. März 
1834 hinausgezögert wurde. Dabei erhielt er aus Schauspielerkreisen 
Kenntnis von dem bevorstehenden Skandal der Aufführung des „Alboin“ . 
Als er Lärm schlug, übersandte ihm Pannasch seine Forderung. Nun 
weihte Zedlitz Grillparzer ein, der ihm damals noch in enger Freundschaft 
verbunden war, und erbat seinen Rat. Entweder begehrte Grillparzer jetzt 
schon das Stück zum Lesen und schrieb daraufhin sein erstes Epigramm. 
Oder dieses stützt sich, was mir wahrscheinlicher ist, lediglich auf Zed
litzens mündlichen Bericht. Als Pannasch sich nicht bereit finden ließ, 
von seiner Forderung zurück zutreten, entstand das zweite, dringlichere. 
Entweder kam nun die Kunde, daß man, zur Vermeidung des drohenden
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Skandals, Pannasch gezwungen, den letzten Akt umzuarbeiten, und wie 
wenig diese Umarbeitung in Wirklichkeit den ganzen Charakter des 
Stückes veränderte. Oder Grillparzer begehrte und erhielt erst jetzt das 
Stück zum Lesen und schrieb dann in heller Empörung die letzten drei 
Epigramme nieder. Jedenfalls haben diese eine genauere Kenntnis der 
„Dichtung“ zur unabweislichen Voraussetzung. Und da sich nicht gut 
annehmen läßt, Grillparzer habe das Stück, etwa mit Einschluß der Um
arbeitung, noch ein zweites Mal gelesen, gebührt wohl auch hier der zwei
ten Vermutung der Vorzug. Das erste von den fünf Epigrammen ist, trotz 
explosiver Grobheit, noch verhältnismäßig farblos und allgemein gehalten, 
eine Herausforderung um einer Dichtung willen war für Grillparzer der 
Gipfel des Grotesken. Das zweite bekundet bereits etwas lebhaftere Teil
nahme, bleibt aber immer noch ziemlich allgemein. Läßt sich der Inhalt des 
ersten in die kurz ablehnenden Worte zusammenziehen: heller Wahnsinn, 
komplette Verrücktheit! so muß man beim zweiten in der Stimmungs
analyse schon ausführlicher werden: es ist doch kaum glaublich, daß 
ein Mensch so verbohrt sein kann! Die drei letzten Epigramme sind der 
Ausdruck der Empörung darüber, daß der drohende Theater- und Duell- 
Skandal nunmehr unabwendbar geworden ist. Die bereits zuvor ausge
sprochene Annahme, daß sich alle Wiener (Wien zählte damals noch un
gefähr „dreimalhunderttausend“ Einwohner) gegen dieses Stück erklären 
würden, wenn es überhaupt zu einer Aufführung käme, ist nun für Grill
parzer zur Gewißheit geworden. Trotz mancher Enttäuschung, die sie 
ihm bereitet hatten, glaubte er noch immer an den gesunden Sinn des 
Wiener Theaterpublikums. Daß es anders kam, wurde ihm eine neue und 
sehr schwere Enttäuschung. Das Theaterpublikum war im Grunde auch 
nicht mehr wert als die Hof kreise, die sich bei Castelli und bald auch 
bei Saphir besser unterhielten als bei Grillparzer. Mit der Kaltstellung 
des größten österreichischen Dichters, dessen Stücke mehr und mehr aus 
dem Repertoire des Burgtheaters herausgedrängt wurden, und mit dem er
zwungenen Abgang Schreyvogels war die große Zeit des Burgtheaters ein 
für allemal vorbei: „Thespis’ altes Reich ist hin!“ hatte Grillparzer schon 
1832 klagend ausgerufen. Die Duell-Angelegenheit aber, wie sie nun auch 
schließlich ausgetragen oder beigelegt wurde, ist ein regelrechter Vor
läufer zu der Ausforderung des Grafen Auersperg an Braunthal vom 
September/Oktober 1837. Dies findet man in Bauernfelds Erinnerungen 
bestätigt, denn da heißt es, daß an diesem zweiten Ehrenrate auch Zedlitz 
teilnahm, Zedlitz, „dessen Affäre mit Pannasch noch in frischem Anden
ken stand“ (Grillparzers Gespräche, Band 3, S. 160).

Nur das erste Epigramm bietet nun noch Schwierigkeiten. Die 
Worte „dumm“ und „lang“, im letzten Verse chiastisch in „lange Dumm
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heit“ verkehrt, dann „schwach“ und „dumm“ im Zusammenhang mit „nicht 
schwach“ und „fest“ sind sehr rätselhaft. Gibt der trennende Punkt Auf
klärung? Ist, was vor ihm steht, statt auf den Verfasser auf das Stück 
zu beziehen? Dieser Gedanken- und Konstruktionssprung wäre doch selt
sam. Nur die ursprüngliche Lesart von V. 3f. trägt allenfalls etwas Licht 
in diese Zweifel: „In Einem nur sich gleich und fest Laß seines Gleichen 
er nur gelten läßt“. Das spielt deutlicher auf Pannaschs Offiziersberuf 
an als die abschließende Lesart, die aber gleichfalls erst sinnvoll wird, 
wenn man eine solche Anspielung darin sucht. Zedlitz war n i c h t  Offizier 
geblieben wie Pannasch! Er war beizeiten abgekommen von dem, was 
Grillparzer, wie er auch im „Armen Spielmann“ sagt, als Beruf nicht 
gelten lassen wollte und hier gar eine „Dummheit“ nennt. Pannasch ist 
also so dumm als lang, aber auch so schwach als dumm, weil er sich vom 
Offiziersberuf und seinem steifen Ehrenkodex, die doch beide mit seinem 
Dichten nicht das mindeste zu tun haben, nicht loszumachen vermag. Aus 
den letzten beiden Versen darf man wohl folgern, daß Grillparzer Zedlitz 
den Rat erteilte, Pannaschs Forderung abzulehnen. Pannasch aber ließ 
sich nicht abbringen. Darum hält Grillparzer ihm nun im zweiten Epi
gramm die vollkommene Nutzlosigkeit eines solchen Duells eindringlich 
vor: wann wolle er mit Duellieren dann überhaupt fertig werden! Im 
letzten Epigramm sind es Grillparzer und Zedlitz und alle Gegner des 
„Alboin“, die den Ruf nach Censur erheben. Nur in seiner zweiten Zeile 
kommt die andere Partei zu Worte. Ihr Sinn ist: die Censurbehörde h a t  
ja bereits gesprochen und die Aufführung erlaubt; soll denn diese Ent
scheidung nochmals überprüft werden? „Der Andre“ (man hat bisher „Die 
Andre“ gelesen, was gar keinen Sinn gibt) ist Pannasch selbst. Hätte die 
Censur ein so unmögliches Stück von vornherein nicht zugelassen, so Aväre 
es auch nicht zu dieser törichten Forderung gekommen.

Nun ergibt sich klar, daß auf Pannaschs Stück „Alboin“ auch die 
im Tagebuch Grillparzers (Band 3, S. 134) anschließenden Notizen gehen, 
die im 13. Bande der ersten Abteilung der Kritischen Ausgabe S. 111 noch 
falsch datiert und S. 369 auch falsch erläutert sind. Und fernerhin be
ziehen sich zuverlässig auf diese Dinge auch die Epigramme, die nun be
stimmt n a c h  dem 18. Dezember 1833 liegen:

Das Wiener Publikum.

Ein Teil des Schönheitsinns ward dir vor Allen,
Den andern Teil bezweifelt noch die Welt:
Das Gute hat und wird dir stets gefallen,
Nur daß das Schlechte dir nicht stets mißfällt.
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Einnehmbar für die Kunst, tust auf du dem Guten die Tore 
Schlechtem, hungerts dich aus, gibst du dich endlich doch auch.

Ja sogar eine Reinschrift des Gedichtes „Thespis’ altes Reich ist hin“ aus 
dem Ende des Monats Dezember ist als ein letzter abschließender Nach- 
lclang dieser Dinge zu deuten. Selbst eine solche bloße Wiederholung hat 
bei Grillparzer zumeist einen festen biographischen Sinn. Dem wahren 
Dichter wird eben sein ganzes Leben Gedicht, und all sein Dichten hin
wiederum ist Biographie.

Reinhold Backmann.
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